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im Sentrattnffttut fiir (Jrgie^ung unb Unterricht

(er Ärteg ^at bie gro|3c ^ebeutung tec^ntfd)en (S^affcn^

fotr)o()t für Öic .^ampfr)anblungen fetbft toie für bie

^cimatarbeit in ©etocrbe unb SanbtDirtfdiaft 311 aUgcmcincm^c=

tDu^tfein gebraut. (S^ ^errf(^te stoar fc^on in Öcn tet3tcn ^rie»

bcnf^ja^rje^nfen ti)eiff)in bie Oberscugung, baß bic btübenbc (Snt=

tDicflung von '^cd}nit unb3ngenicurtpefen ntd)t nur t)m ftauncn£>=

tDcrtcn tDirtfc^aftlic^cn "^uffc^toung ber gcfamten £eben^f)a(fung

ermöglicht ^ahc, fonticvn aud) ein tDefcntnci)c^^enn3cicf)cn unfere^

gan3cn BcitalUvß barftcUe. Qlbcr man pflegte bie 5^enntni^ uon

20erfen tote von toirfenben 'D7lännern ber Se(^ntf mef)r al^ ^ac^=

bilbung ausuferen, "^an cvfanntt nid)t f)invei^mt> t)ii it)calm

©eiten au^ hcß tec^nifc^en ©(^affen^.

Ttun gilt tß, bie^etDunberung für bie i^eiftungen berSec^nif

unt) 3ngenieurfunft umgutoanbetn in <^vhnntniß unb ^ürbigung

il^rc^ it)ca{m ^erte;^. T>a^ 3cntvaUn\titut für Srgie^ung nnt)

Unterri^t mö(^te t)ic ^rücfe 3tDifd)en Sec^nif unb Sr3iel)ung

fcl)tagen Reifen. 1)e^f)alb lub e^ anerkannte ^a(^leute tin, an

„^c<i)ni\^m "^Ibenben" 'Vorträge 3U galten, unb veröffentlicht

biefe t)iermit, um fie weiteren 5lreifcn 3ugangli^ 3U machen.

Qtußer üorliegenbem ipeft gelangen jur Qlus^gabe:

"Die^ebeutung berPerfönli(^feit für tic inbuftrielle ^nttoicflung.

"^on Prof. S onr ab '37Iatfc^of3. - ©ie ^otU)enbigfeit ber "^Tia-

%incnavhcit ^on (^3el). CRegierung^rat'prof. Kammer er. ©er

Einfluß be^ ^erfseuge^ auf 2ehm unt Äultur. ^on *prof. ©r.=

3ng. ©c^lefinger. — 'Die "ßfpi^ologie be^ *^rbeiter^ nn'O feine

©tellung iminbuftriellen'^rbeit^pro3ef3. '^"^onProf.^allic^^. —
^ani)avhcit imb "^Tlaffenerseugni^. "^on ©elj.^egierung^rat ©r.=

3ng. "D^lut^eflu^. — Ober bie^esie^ungen ber h'inftlerifcben unb

ted)nif(^en Probleme. '33onProf. Peter ^ et) ren^. — ^erfe ber

"iZcdinif im Sanbfc^aff^bilb. '^on ©el). !Kegierung£>rat Profeffor

^ran3. — 'Zeä^nit unb ^olfi>er3iel)ung. -3on S^. dauerte.
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\^ SAINTA BARBAilA

geitattcr^ btc 3nbuftrie/ benn btc 3nbuftrte fc^emt

ja alte tec^nffc^en Seiftungen ^evüorgubringen. T>cß[)a\b benfen

toir: -le^ntf iinb 3nbuftrie tocire t)a:^fetbe.

^ei biefer merftourbig vev^cvvien "Jluffaffung jpved)cn lüo^l

^uptfdc^(id) gtoet pfpc^otogifc^e ©rünbe mit. (Sinmat bcr über=

tpattigenbe ^inbrurf, ben bie Sinfü^rung ber ©ampffraft ^ert)or=

gebracht ^at, unb ani)evjdtß ^k ^efc^ciftigung 3at)Uofer Sec^nifcr

im 'Öienfte von SrtDerb^gefctlfc^aften, beren alleinige^ 3iet 311

fein f^eint, angelegte Kapitalien mit mo'glic^ft ^o^er ©ioibcnbe

3U üerginfen.

S^ fiingt tDiberfinnig, icenn iä) fagc, baj3 unfere ,3cit, t)k

man mit D^ei^t t)aS ^tec^nifc^eSeitalter" nennt, am toenigften t)on

ber Sec^nif »erfte^t. Unb boc^ ift e^ fo ! Werfen wir nur dnm
'BM in t)ie sa^treic^en ^üc^er xxnt) Seitfc^riften, in benen t)aß

^efen ber ^cd)nit begreiflich gemacht toerben fod, fo toerben wir

finben, t)af>, eine ebenso grunbtofe Uberfc^d^ung i^rer Äutturauf=

gäbe neben einer bobentofen ^erimglimpfung in D^ebe unb ©egen=

rebe gu (efen finb*).

©er augenfc^einh'c^e fanget an Ob|eftiüität, ber in biefen

Urteilen unb in ber me^r ober toeniger großen Qlnmaßung i^rer

^erfaffer fic^ funbgibt, fc^eint mir ^auptfäc^tic^ auf brei ©runb=

fe()lern gu berufen:

'TRan »ergij^t erften^ über ber ©egentparf t)ie ©efc^ic^te.

3tPeiten^ überfief)t man auc^ in ber ©egentoart felbft bie

ganjU'c^ oerfc^iebenartigen formen be^ tecf)nif(^en ©eifte^, tie fi(^

lenfeit^ üom ^irtfc^aft^betrieb ber 3nbuftrie entfalten.

*) ^gt. meine 6d)r{ft „lßifHo^opl)ie ber Secfjnff. ^om ©fnn ber 3:ed)n{f

unb Äritif beö Unfinn^ über bfe ^ed}mV'. 'Dfeberi^i^, 3ena 1914.
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4 3fc^tmmer

Unb Öritten^, glaube id), t)af^ ein J^auptfc^tcr unfcrcf^ tc(^ni=

f(^en 3citciiUrß ber '5]lange( an pf)i1ofop^ifc^cr 'Silöung i% ben

fotPo()t bic Sobrcöner tote au^ bie t)cftigften ©cgner Öer 2!crf)nif

perraten.

„@oU i'^ Öir Die ©egenb 3eigen, mußt bu erft t)a^ 'Öac^ be=

fteigen!" fagt t)aß "Bud} Der ©pri'ic^e. holten o?ir bie 3!e(^mf

mit ben "^ugen be^ P^ilofop{)en fel)cn, fo ^eißt bn^ boc^ nic^t^

anberc^ a\ß: erfennen, voovin if)r legtet ©tun befte^t. 'Diefcn

(etjtcn <3inn aber merben xoiv niemals begreifen, folange toir un^

barauf befc^ränfen, ^ie "J^ed^nif blof3 natura){[fenfd)aftti^ ober

uoIf^tPirtfc^aftUc^ 3u betrachten, ^ir mi'iffcn un^ dnm ^ötjeren

©tanbpunft fuc^en! — Qluf t)cn ©ipfel be^ "Denfen^ fommt man

freiließ nic^t o^nc "JHü^e, - p^ilofopMfc^e 3a^nrabba^nen gibt

e£^ nod) nid)V.

T>ic ©runbeinfi^t, um t)ic e» \id) l^anbelt, [tammt oon

Äant. '^on feinem (Stanbpunft au^ erf(^eint unß t>k ^ett al^

ein riefige:^, nac^ eu)igen ©efef^en erri^tetc^ "SautDcrf, bcffcn "plan

xoiv gtpar nottpenbigertDetfe poraueifet^en muffen, t)on beffen %uß=

fü^nmg 3unä(^ft aber nur ^ru(f>ftii(fe bcfannt finb, Tfod) foüicl

bürfen u?ir hei bem t)eutigen Otanb ber 51aturu)iffenfd)aftcn unb

©eifte^toiffcnfc^aften behaupten: t>ic altgemeine ©lieberung be^

-Sauroerf^ jc^m xoiv t>or "^ugen. <^ß gibt nic^t nur, xoic ber

?"laturati^mu^ meint, eine einzige, fonbern gtoei ^irflic^feiten,

^ic fic^ 3ur ©efamt^eit ber ^elt ergän3en: ?lat ur xin^ Kultur.

DieÖrunbbegriffc, burrf) t>ie u)ir i^ren@inn unb3ufammen=

^ang tjerfte^en, tDiberfpre(^en fi^ ni^t, aber fie finb ni(^t au^=

einanber absuleiten, unb baber finb aud) t)ic ^iffenfc^aften, t>ie

fic^ blof5 mit ber einen Qlrt ber ^irflic^feit befc^äftigen, grunbüer=

fc^ieben üon i)cn ^ijfenfc^aften, t)ic cä mit ber anbern '^rt ber

^irflic^fcit 3U tun ^aben: Tlaturroiffenfc^aft unb Öeifte^tDijfen=

fc^aft »erhalten fic^ toie ^at^ematif unb Äunftgefc^ic^te - : ol)ne

^iberfpruc^, aber auc^ o^ne innere ^e3ie^ung 3ueinanber.

^etrad^ten xoiv ^m ^eltbau blof3 burcf) t>ie drille be^?latur=



forfc^cr^, bann frei(i(^ crfennen toir Öan'n nid)tß cint)creß aiä

Tlatur. ^ir crfennen nur immer wfeber, t)aJ3 t)aß ©efefj ber

Äaufatitat bi^ in alle ^afern ber ^irfac^feit QÜt, ta% aiUß, waä

gef^ie^t, ber ^ormel ge^or^t: ,,^o unt) wann immer nm Ur=

fa(i)C % bort unb bann i\t immer eine ^irfung ^" — i^re 3u=

ge^o'rigfeit hiS in alU QvoiQhit ift t)aß ^atiirgefefj. ^ür einen

P^itofop{)en ift eine fo(^e Srfenntni^ ber ^elt 311 befc^rcinft, unb

eine 2öeitanf(^auung, tie fi(^ mit ber ^laturtoiffenf^aft begnügen

tDili, tann man ni^t anber^ nennen ot:^ tie P^iiofop^ie ber ^e=

fc^rcinft^eit. 'Der "P^itofop^ barf iü<i)t nur mit ben Qlugen be^

^laturforfc^er^ fe^en, er mu^ aud) ^ticf für t)ie ©efc^ic^te ^ahen.

<^ä xoav getoi^ nottoenbig, ^(i% "^nanner toie ©artoin unt Soaedel

gegen t)ie ^iri^enmetap^pfif mit aiter (öd)<xvfe für t)c,ä D^ec^t ber

7laturforf(^ung fcimpften, auc^ ben 'JHenfi^en unb feine ©efd)i(^te

faufa(gefef3li(^3u üerfte^en,- aber ebenfo notmenbig ift e:^ nun \:)eute,

ba|3 ber ^a^rl)eit 3um SRec^t per^olfen toirb, t)ie id) in t)ie ^orte

faffen möchte: QUte Äuitur ift iwav 3ugteic^ ?^atur, ^aß i)ei%t, eß

gefc^ic^t nic^t^ gegen t)aä ©efef3 ber Äaufaiität; tod) ift Kultur

me^r alß b(oJ3 Tlatur: Kultur ift ^6'^er beftimmte, bur(^ t)en

©tempei t)eß ©eifte^ oerebeite Tlatur.

^a^ bebeutet nun „^o^er beftimmt"fein? 213a^ Reifet ^©eift?"

1)ie meiften 7laturforf(^er benfen mit ^aedei an ein „Qaß=

förmige^ Wirbeltier", unt) Ratten jeben, ber von ©eift fpric^t,

für einen uerbäc^tigen '3}Ietap^pfifcr, ber in^ '3}^itteta(ter gehört.

(2in ga^formige;^ Wirbeltier i^t ber &ei^t fveiUd) nic^t! "^an muf3

fein Begriffsvermögen f(^on ettoaS me^r anftrengen, um 3U t?er=

fte^en, XDaß t)ie 'pf)itofop^en t)amit meinen, ©eift im p^i(ofo=

p^if(^en <öinne ift ber 3nbegriff ber 3been. Unb 3been finb

feine ©efpenfter, fein @puf, tüie ©tirner in feinem berühmten

Buc^e*) einmal gefagt ^at T>ie 3bee ift ein allgemeiner 3tDecf=

*) "Der efnstge unD fein ^fgentum. 1845. '^ßrivatanägabe üon 3o^n

JÖenrp 'Badar), S^artottenburg bei ^. ©ruguHn, Sefpjfg (f. au^ bei Dvectam).

2e<^nJfrf)e 'Jibenbe. VII. 2



6 3f<^immcr

begriff mcnf(^lic^cn ©c^affcn^^ ein unablcitbarer ©runbjtüerf ber

Äulturgcf(J)id)tc. "Öa^ tocrben tpir fofort t)crftef)cn, toenn wir von

bem gcir»ö^nlid)cn (Sinn bcr 3öcc au^ge^cn imb ötefen ücroüge=

meinern.

3^aufenöma( ^ören roir, ba^ ein .^ünftler t)on ber 3bee 311

einem Q3i(be [priest, fagen tpir, baß ein "Baumeifter t)ie 3bec eineö

0ebäube^ [)at, ber Srfinber t)ie 3bee einer TRa^^ine. «Sogar t>ie

Tlaturforfc^er fprec^en von ben großen 3becn i^rer fütjrenben

©eifter!— '^aä meinen tcnn alte t)ic\e £eute mit i^rcr 3bee?

Offenbar meinen fie eine "^bfic^t, ein 3ici.

^on biegen, — fagen toir: f^öpferif^cn — Qlbfi^ten ber

"^Tlenfi^en brausen toir nur i)m allgemeinften -öegriff 311 fajfen,

unb n?ir ^aben ^aß, waä ber 'ßf)i(ofop^ eine3bce nennt: benÖeift,

ber fi(^ in ber Äutturgef(^id)te üertoirftic^t. Qln 'QdjpieUn werben

tDir t)iefm ipegelf(^en ©ebanfen (ei(^t einfei)en. ^ctrac^ten toir

t}ic Äimftgef^{(^te, fo ]'Q^cn xoiv, baf3 atie Äünftler im ©runbe

ba^fe(betooUen:fieiDo(len^erfef(^afpen, bicf(^C)nfinb. ©(^önfjeit

ift t)ic 3bee/ ber 3tDerf, ben fie t)cru)irflid)en toollen. Unb ebenfo

geigt un^ tie ©ef(^i^te ber ^iffenf<^aften t)aä ©treben naä) einer

3bee. "^tle ^orf^er uon ben alten (Sl)inefen unt '^Igpptern biß

auf unfere 3eit rootlen ba^felbe: fie tDollen t)aß <Spftem ber reinen

(Srfa^rung finben, ^ie ^irflic^f eit, t)ic ^a^r^eit. tiefer ^ille,

ber )et)m cd)tm ^orfd)er befeelt, ift i)ic 3bee ber ^Da^r^eit,- fie ift

ba£>3iel, 3u beffen'^^ernjirftii^ung bie©ef(f)ic^te ber^iffenf(^aften

fic^ abfpielt. Unb fo toollen auii) alle 05efe^geber unb D^e^töfu^er,

aUe'^Horaliften unb@03ialpolitifer imO^runbe ba^felbe: fie tpollen

t)en Pflic^tgebanfen im 53anbeln ber '^Jlenfc^en unb "-Öölfer 3um

©efetj ma^cn, fie ftreben nad) ber 3bee t)cß Oie^tä.

blättern toir t)ic Ql^eltgef^i^te burc^, fo bcmerfen tuir, t)a^

immer tpieber 3bealiften geboren toerben, Ui'Ocn, fämpfen unb

fterben um einer 3bee toillen, t)ie fie üertoirflit^en toollen. "Diefe

3bee ift für fie Pein perfonlic^er, felbftif(^er Stnecf, fie ift ni^tß,

voaä biefe '5J]cnf(^en fi^ gans allein für ^iä) au^gebac^t l)ätten,



fon&ernfieifteinüberperfönlic^er, ctDigerStüecf, eine geiftfgc'^^la^t,

Öie Öen ^enf(^en in i^ren ©ienft jtoingt, er mag nun Öa^ f(are

^etDU^tfein t)at)on ^aben ober ni(^f.

3e^t finb voiv an bem*)3unft angelangt, too voiv Den (Sd)tü[fel

3um ^erftänbni^ ber ^e(i)nx^ finben ! 3<^Öe^'ßrob(em ift guripcilfte

getöft/ foba(b ei? einmal ootlfommen flar geftellt i\t Unb fo fte^t

ei^ nun mit unferem "Problem: „'^aä ift bfe !2e^nif?" — (?s(

^anbelt fii^ ganj einfach um bie ^rage:

3ft ba^ te(^nif(^e ©(Raffen ebenfo wie bie Äunft, bie 5J3iffen=

fc^aft unb ba^ SRec^t t>k ^Srfüllung einer eigenen 3bee? —
»Tonnen tic Se(^nifer in einem beftimmten @inn ebenfo, toie

^orf(^er, Äünftler unb ^e(^t^fu(^er 3beatiften jeinl — 'Öie

'^nttoort auf tie^c ^rage bilbet ben ©runbpfeiler ber P^ilofop^ie

ber Se(^nif.

Um 3been gu entbecfen, muffen toir tic menf(^lic^e ©efcf)i(^te

t)on innen betra(^ten! ©a^ „3nnere" finb bie "^bfic^ten unb

^illen^oorgänge ber "J^^enf^en, taß „^Jlu^ere" finb bie greifbaren

fi(^tbaren "Dinge, t)k fic^ in ber ^irfli(^feit üorfinben. "^ie^c

^tnge finb blof^e ^erfgeuge, "Spiegel unb "l^enfmäler ber 20irf=

famfeit t)tß 3nnern. ^enn man t)ic 3bee ber Se^nif biß je^t

no(^ ni(^t begriffen t)at, fo liegt e;ö, glaube id), baran, ba^ man

oiel guoiel nur tiic te(^nifd)en 'Dinge, nid/t aber ben gefamten

^illen^porgang betrautet \)ai, in weld)m biefe "Dinge blo^ ein=

gef(^altet finb, alß "JHittel 3um Stoerf.

^ir müfen un^ fragen xoaß t)ie Se(^nifer eigentli(^ toollen,

inbem fie all biefe Dinge hervorbringen, t)ic fic^ altmci^li^ in

fo ungeheurer 3a^t auf ber Srbe anfammeln, ba|3 peffimiftif(^e

^eobac^ter bereite fürchten, in 3ufunft werbe e^ feine Kälber

unb^luffe mef)r auf ber Srbe geben, fonbern nur noc^5!elegrapt)en=

ftangen unt Äanale. Unb gtoar muffen tpir un^ fragen, waä t)ie

Se^nifer im ©runbe wollen, um t)ic gemeinfame 3bee ber

ganjen Se(^nif überhaupt gu finben.

20enn man einm allgemeinen, einen ganj allgemeinen ^e=
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8 3f<^immer

griff fu(^t, fo Öarf man ftc^ ni^t t)uv6) oufbn'ngU'^c 7leSenmerf=

male in ber sufäHigen Qtnfc^aimng be^ "Scgriff^ irremachen (äffen.

Um ben begriff alter emjelnen Stoecfe ber fe^nifi^en Sätigfeit

3U ernennen, bürfen tptr nic^t einzelne Bvocdc t)erau^greifen ober

befonbere formen in^ %uqc faffen, t)ie 3ur ^ertoirPlic^ung biefer

Bxoedc tlcmn.

©c^on im Qlnfang fagtc id), tia^ bie 'öampfmafc^tne gerabegu

eine '33ertDirrung in ba^ ^erftänbni^ ber 3e(^ni'f al^ Äulturtoert

^fneingebrat^t ^t. "^lle ^licfe ^eften ft(^ auf bie eigentümlichen

formen, tic ba^te(^nifcf)e©c^affenfeitSinfiil)rungber'5Tlafcl)inen=

arbeit angenommen ^af, unb au^ ben ^olgeerf^eimmgen, tie

in le^ter 2inic auf ber Srfinbung ber "Öampfmafc^ine berufen,

3ie^t man (Sc^lüffe auf t)ciß ^efen ber gefamten -Tec^nif.

^ir muffen eine ©tufe toeiter gurücfgrcifen, in i)ic unge=

^eure 3cit, in ber t>ie '3nenf^f)eit o^ne "Dampfmofc^inen gelebt

^ot, unb un^ fragen: &ah cß t)mn bamal^ noä) feine Se(^nifer?

„Tlun ja, ein bi^c^en 3^e^niP \:)ahm t)ie 2cutc bamal^ au^

fc^on gehabt; aber biefe 5!ec^nif t»ar t)o6) ganj ettoa^ anbere^, al^

voaS wir feit^er barunter üerfte^en!" — T^aß ift tie "^nttoort, t)ie

man bur(^fcf)nittli(^ gu ^oren bcfommt. 6^ bebarf vooU feinet

langen Qlu^einanberfe^ung, t)a^ t)ie (Srfinbung einer einseinen

"JKafc^ine — fie mag no^ fo ^unberbare^ leiften — fein neue^

Prinsip in ber ^ulturgef(^i(^te bebeutet. 3al)tlofe 'JJlafc^tnen i:)at

eß fcl)on früher gegeben, \xnt> ber ©(^arffinn, mit bem fie au^ge=

bac^t toaren, fann fic^ fe^r u)o()l mit ber Äunf't üon 3ame^ '^aiX

meffen. 3(^ empfehle t)aß pra^toolle ^erf i?on ^elb^au^*) über

Seonarbo "Oa ^inci <x\ß (Srfinber gu lefen,- toer e^ no(^ ni(^t

fennt, toirb ftaunen über ^en CReid)tum an Öebanfen, mit benen

fic^ unfere "^^Zafc^ineningenieure ni^t ya fc^ämen hxa\x6:)\en. %heK

auc^ tiie ^a\^ine i\X feine nottoenbige ©renge für ben gef^i^t=

liefen beginn ber Sei^nif. 'Öenn offenbar ift Ue ^afc^ine bo^

*) SeonarÖo, Öer STec^nffer unö (Jrfi'nöcr. "Dfeberf^ö, 3ena 1913.



P^ilofop^ie ber Scc^nif

nur ein jufammcngefe^tc^/ t)uvd) eine geringe Äraftanftrengung

in ©ang gebrac^te^ ^crf^eug! g'aft aiU ©ef(^i(^t^forf(^er unb

lß\)üo\op^m t)cv^c<i)nit, — fofern cß eine P^ilofop^ie DerSe(^nif

bt:^^er überhaupt gegeben \:)at, — finb fic^ Öaf)er einig, &a^ bie

Sec^nif mit ber Srfinbung ber crften ^erf3euge beginnt, unb t)a^

t^r '^ejm in ber ^erfteliung foii^er ^erfjeuge, t)om einfa(^=

ften <öUinbcil biß gur t)0(^ft 3iifammengefe^ten "^rbeit^maf^ine

3(^ fü^re nur ^vod Urteitc üor3Üg(i(^er Äuttur^iftorifer

an. Tioive*) behauptet, t)a^ ^aä ^erfgeug ^ebenforoot)! wie t)it

©pra^e, '3^enf(^entr)elt unt) Sierujett au^nafjm^to^ unterfc^eibet

unb abfonbert". Sbenfo 2aiavuß ©eiger**): T>er ©ebrauc^

von ^erfgeugen, t)ic er fetbft Uavhcitct l)at, fei entf^iebener aiß

al(e^ anbere ein augenfädige^, entf^eibenbe^ "^Herfmat fi'ir t)ie

Seben^toeife t)cß ^ienf^en, unb be^^atb fei \)ie g'rage nad) ber

€ntftef)ung beß( ^erfgeuge^ von ber ^öc^ften ^ic^tigfeit für t)ie

mcn\d)Uä)c Urgef(^i^te.

Sro^ ber übertDättigenben ©timmengaf)!, t)ie biefe "JJIeinung

fiir fi^ ^at, tperbe id) betoeifen, ta^ au^ t)avin no^ t)ic Säuf^ung

t)uvd) *5lußerli(^feiten ftecft, burc^ t)ie toten ©inge, an i)ie wir umß

fo fc^r gewohnt ^aben, t)a^ cß o^ne fie nod) gar fcins 'Zcä)nit gu

geben f^eint.

©etoi^ ^aben t)ic Äuttur^iftorifer rec^t, toenn fie ber Sr=

forfc^ung ber Urwerfgeuge be^ ^enfc^en t)ic größte ^ebeutung

beimejfen. Qlber i<^ tüieber^ote: ^enn man t)ie ^ed)nif gang

altgemein üerfte^t, um bic letjte "Jlbfic^t be^ tec^nifc^en^'^ilien^

gu erfaffen, tann fommt an<i) t)aß ^erfgeug aiß nebenfai^li^e,

ober fagen tt>ir lieber: at^ eine fc^on oiel gu futtioierte ^u^brucf^

form be^ abftraften ©runbgebanfen^ in ^etrac^t. ^ir muffen

*) "Doö 'SDerfjeug unö feine Seöeutung für Dfe (Jnttpfcf(ung^gefc^fd)te

Öer ^enfd)^eft. 3. "Diemer, ^aing 1880.

**) 3ur (Snta>{cf(ung^gefc{)tc^te ber ??]enfcf)^ett. 2. "^uffage. ßotta, etutt=

gart 1878.
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ici)m, voasi ben "^^tcnfi^en oom 'Hin unterfcf)eiDet, aud) wenn er

feine anderen ^erfjeuge befit^t alß biejeuigen, bie i^m von 51atur

angeboren ftnö

!

"^^ergeiyen toir tod) nid)t, bo|3 ber menfc^li(^e Organi^mu^,

toenn er üon einem 'JJZenfc^cn gefc^affen loorben tpäre, eine

ber vDunberbarften "^iafc^inen mit üietfcittigen QDerf3eugen fein

tpürbe. '^\it biefer natiirti(^en lllaj(i)ine finbet fic^ ber getftige

^t((c au^gerüftet. @ie gibt i^m bo^, tpa^ man mit O^cc^t aB
bie angeborene p^pfif(^e ^reif)eit be^ "^enfc^en bejetc^ncn fann. —
llnterfu(^en toir, unbefümmert um ben imenbU'(^en '^bftanb, ^en

ber gänstic^ mitteUofe Urmenf(^ oom rei^begüterten '27Tenfc^en

ber ©egenroart 3U \:)ahen f(^eint, xx>aö tiefe angeborene p^pfifc^c

^reit)eit für i)ie erften '37ienfcf)en bebeiitct unb toa^ fte t)amit an=

fangen fonnten!

'Der &ei)ante, t)ie Organe t)eß menf(^Ucben Äorpenö^ afe t)ie

urfprünglic^en ^erfgeuge 311 betrachten, ftammt uon "^Iriftoteie^:

„"Die ^anb ift iia^ ^öerfseug ber 5Derf3eiige.

"

^Dieroon au^ge^enb oerfuc^te Äapp*), t)ic „©runbtinien

einer '^i:)il6fop\)ie ber ^^ec^nif 3U 3ie^en. ^cin gleic^namigefif

^U(^ erfc^ien im 3^t)t*^ 1877- "Damat^ fanben (Scf>open^auer

unb ipartmann in 'Seutfdylanb begeifterte Qln^änger. (5o i:)at fid)

^app mit feiner „S^eorie ber Organ=Projeftion" in metap^pfifc^e

©pefutationen verirrt, mit benen er fid) hei t)cn 3ngeniem*en

iäd)eviid) machte, bei t)en Äu(turp^i(ofopt>en aber feine 'Seac^tung

fanb. %ud) id) mu^ tie ^appfd)e "p^t(ofopl)ie ber Scd^nif von

©runb au^ ablehnen, "^ber t)ie Sinfic^t, i)a^ tie fünft(i(^en^erf=

3euge unb "J^lofc^inen für taS tec^nifc^e ©(Raffen nid)tß ^efent=

lic^e^ 3U bebeuten i)aben, t)at ^app untvibertegbar fiar gemacht,

unb t)aß bleibt fein ^erbienft. .t)ipf3w m6'd)te id) einige Steilen

feineß ^uc^e^ anführen:

*) ©run&ifnten einer P^ftofop^ie ber Scdjm't. 3ur (Sntftc^ung^gef(f)tcf)te

ber Äuttur anS neuen ©cfic^t^punftcn. &. ^eftermann, Q3raunfrf)tpetg 1877.
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„"^ic S^ant ift tiaß natürttc^c ^erfjeug."

„. . . in i^rer ©(ie&crung alß S)ant)^äd)c, 'X)aumen unb

©efingcr ift bte offene, ^o^(e, fingerfpret'senbe, bre^enbe, faffenbe

unt) geballte S^ant) für ft(^ allein, ober sugleic^ mit geftrecftem

ober gebogenem ganzen Unterarm, t)ic gemeinfame '^^lutter beö

nad) iljr benannten ^anbtoerfjeuge^. Q^ur unter ber unmittelbaren

^ei^ilfe be^ erften ^anbtoerfseuges: lüurben t)ic übrigen ^erf=

geuge unb ühcv^aupt alle ©eräte mo'glii^."

©er "^^orberarm mit geballter ^an\t ober mit beren ^er=

ftarfung buri^ cimn faßbaren Quin ift ber natmii^e Soammev,

ber <ötdn mit einem .^oljftiel ^eim cinfa^\tc fünftli(^e 7tadi)=

bilbung.

'Öiefe ©runbform ber Jammer nnt> %te ^at fic^ im ^ant>=

imb 3uf(^lag^ammer ber ©(^miebe unb im „^ciuftel" ber ^erg=

leute unoeranbert erf)alten, xmt) fie ift in bem „foloffalften '^ampf=

fta^t^ammer" noc^ erfennbar.

„Und) t)ie Probufte ber gefteigertften 3nbuftrie verleugnen

nid^t i^ren "^uj^gang unb i^re toefentlic^e ^ebeutung." T>i^

'Öampfma^lmü^le unb tic ©tein^anbmü^le be^ 5ßilben finb im

©runbe ba^felbe: „"^^orric^tungen 3um Srfatj ber ^ic Corner 3er=

reibenben '53lal)lgä^ne bc^ ©ebijfe^."

^app hd^auptct gans allgemein, ba|3 jcteß Äunft= unb

^af(^inentoerf Mc Erinnerung an t)ic Organe be^ '^enf^en=

leibet unb il^nen na(^gebilbeter ©eräte" betoa^rt, ber fi^affenbe

Se^nifer „bUiht in einem inneren '-3erl)ältni^ gu ben auß iljm

unb von i^m nad) t)m ma^gebenben Organen probusierten Qlrte=

faften".

@o vid)tiQ ber Q^ct)anU von Äapp ift, im mcn\d}Ud)cn

Organi^mu^ t)ic natürli^e ^erfseugmafc^fne für taß tei^nif^e

©c^affen gu feigen, fo muffen toir i^m bod) in bem "punfte tDiber=

fprec^en, ^a% t)aß „probu^ieren üon "^rtcfaften" nac^ t)m „ma^=

gebenben Organen* t)aä ^efen aller '^ed:)nit jd.

(^ß Ijat \id) Icingft at^ t?er^angni^t)oller 3rrtum ber älteren
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3!e^mfer i)craußQc\tc\it, vomn man meint, &te ric^tigfte ^afc^ine

3U finbcn, fnbem man fo getreu alß mo^Ud) bie natürti^e ^erf=

tätigfeit bcä menf^Uc^en i!eibc^ in Öer Äonftruftion ber ^Tlafc^ine

tD{eberf)olt.

T^ic S^eorie i?er 21a^bi(bung ift t)aß ©egenteit t)cä ©run&=

jai^cS, ber bie neuere^afc^inenbaufunft 3u einer ftaunenerregenben

SnttDirfhmg gebrai^t ^ot. Folien wir f)6'rcn toa^ CReutemi.r*),

einer ber berüfjmteften '5naf(^inen^3f>eoretifer ber ^^eugeit, bagu

fagt, fo erfahren tpir, baf5 bte gro|3en ©icge ber "^l^lafc^inentcc^nifer

erft mit jener „eigcnti'imii^cn nnt) richtigen ^enbung in ber

^uffaffung t)cß '35laf(^inenerfinber^ beginnen, toet^e tavin beftet)t,

tiafi, nid)t me^r t)k "^Tlafc^ine t)ic S^ant)avbeit ober gar t)U Tiatuv

na(^3ua^men ^u(i)t^ fonbern beftrebt ift, t)k "^tufgabe mit t^ren

eigenen, t)on t)m natiirlid)en oft oöUig vcvf(i)kt)mm "J^littetn 311

lofen". '^it ber ^Ici^mafc^ine tourbe 3ugiei(^ eine neue ^ä^toeife,

mit bem ^at3tDerf eine neue ©^mieberoeife erfunben. "^nfang^

a^mte man t)ie menf(^(i(^e'^etDegung unbbamiti^renrf)pt^mif(^en

^in= unt) S^ev= ober '^uf= unb^^iebergang na(i); ^ie ipobetmafc^inc,

t)aä ©ägetoerf, bieOc^neUprclfe ufto. hatten ba^er einen unm'i^en

D^ücfgang, ber erft buri^ t)ie einfinnig fortf(^reitenbe ^veißhexoe=

gung befeitigt u)urbe.

3m D^otation^me^ani^mu^ (iegt ber grunbfä^iic^e ^ort=

f(f)ritt, tDomit t)ie 'Ze(i)nit tien erften großen ©prung anä ben

©ren3en ber organifcf)en ^ef(^rcinft^eit ()crau^ getoagt ^at; t)enn

bei feinem Sebetoefen finbet ^id), wie ^euleau^ bemerft, t)ic

^re^ung um eine %d)fe aB ftetige ^etoegung^form eine^

Organa.

T^ie ^(ugf(^raube ift ein tpeitere;^ fe^r fjübfc^e^ Q3eifpiel

^ier3u. 3^re^(ügei a^men feine^toeg^ bie r^i)t^mifcf)e "^Setoegung

ber ^itti^e teä "^^ogei^ nad^. %u(i} ^ie bekannte ^{a\d)enhlaß=

*) 3!^eorettf4)c Äfnematt'f, ©runöjügc einer 2f)Corfe De^ ^J^ofc^fncn*

tuefen^. ^(etoeg, ^raunfcfitoefg 1875-



maf^ine üon Ovomß ücrmeibet t)ie ?Iac^af)inung tcv mcnfd)Ud)m

%vbeitßxoci^e ticS &laßbiä\evß, unt) crft baburc^ tft fie 311 i^rer

erftaunh'c^cn Seiftung^fä^igfeit gebracht tpor&en. — @o Ueßen

fi(^ &fe ^eifptelc ait^ ber 'J^af^inente^nff inß ilnbcgvm^tc t)er=

mehren/ e^ ^an&elt fi^ eben um einen gan^ aHgemetnen ©nin&=

\a1^: 2o§ üom Organfi^mus?!

^ber tie]cß rit^ttge Pvin3ip Darf un§ ni(^f verleiten, &en

©inn Öer Se^nif falfc^ gu oerfte^en. 21i>u' muffen üon ben '3}Ia=

fc^menunt! fünfttii^en^erfseugen boc^ immer tDiebersitriicffe^ren

3um natür(i(^enOrgani^mu^ unb unß fragen: ^ar e^ benn mog=

K^, ba^ ber '^Tlenfc^ mit t)m natürtt(^en ^erfjeugen feinet i!eibe^

dUin f(^on Se^ntf f^affen fonnte?

^aß voav möglid), wie i<i) jef^f beroeifen toerbe!

"Daß eine ^etDei^ftürf [)abm xoiv fc^on in ber S^an^ : Unfer

unbetD äffneter 2db ift eine te^nif(^ toirffame 'JJlaf^ine. (£r ift

bie einzige "^^af^ine, t)it unmittelbar unferem Vitien ge{)or^t

unt) unß hiermit t)ie natür(i(^e materielle ^reif>eit fc^enft, t)u xoiv

unbetinQt ^aben muffen, wenn toir irgenbeine '^bfii^t t>ertDirf=

li(^en tDollen. fiuv gebort no(^ ettoa^ anbere^ tia^u. Collen

tpir mit benun^ angeborenen^erfgeugen ettoa^ fc^ciffen, fo muffen

au^ bie 'Dinge in ber "^lu^entDelt ba3u geeignet fein, unt) fie finb

eß in ber 'ilat ©er Urmenfi^ ftnbet fi^ umgeben von ga^lreic^en

^auftoffen imb oon ber Ttatur gebilbeten ^erfseugen, t)ie er

benu^en fann, um tei^nif^e "^bfi^ten 3u t)ertt)irfli(^en, mit einem

^ort: (Sr fann (Srftnber fein, o^ne me^r 3U befitjen al^ einen

gefunben Äörper unb ten Qlüdii(i)en &et)anfen\

©e^en tDir einmal in t)ie freie Tlatuv unb überlegen, voaß

man o^ne fünftlic^e Hilfsmittel mit ben Dingen anfangen fann,

t)ie xoiv in ber '^iit)niß entt)eden\ ^ir ^nt)en "^aufteine, t)ie ber

^roft auß bem ^ärteften g'elS ^erauSgefprengt i)at mit einer ^eget=

maßigPeit, t)ie oft '^^ertpunberung erregt. DaS Gaffer fc^leift t)aß

©eroll ber ©ebirgSbäc^e 3U ben merftpürbigften g'ormen; ber

'^int) mvtt voie ein ©anbftra^lgebläfe unt) bearbeitet ebenfalls
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bic Oberfläche bev ro()en g'el^ftücfe, bic i^m im ^egc (tegen.

'Die Tiatuv f^enft unß a(fo prac^tooK giigerii^tete ^aufteme,-

nur mui3 ein ^iUe fommen, ber fte naä) feinem geiftigen "plan

3ufammcnfügt.

Unb fo ift e^ mit t)cn halfen, ^inbfäben xmt) ©eilen, t)ic

xoiv. in i)cn Kälbern finben, fo i]t cö mit t>m ©erippen, Stauten

uni) Spaavcn bcr 5iere. T>ieß aile^ finb f(^on tcd)ni\(i) febr toobl

brouc^bare ©egenftcinbe, tiic xoiv nur in ber ri(^tigen "^Peife an=

tDcnben muffen, um unä mit Öi(fe unferer natürU(^en Organe

2a3erfftücfe ^ersuftellen, btean Äunftfertigfe{tmand)er beiDunbertcn

i^eiftung ber neugcitlic^en !5e(^nif gleic^fommen.

g'tintftein unb 3unber befamen bie erften "^^^cnfcl^en von ber

?Iatur gefc^enft, um ]id) ^cmv ^u mai^en,- fte brandeten nur einige

(Steine unb natürti^e ^)abe(n, um \id) bcn berr(i(^ften traten

3U bereiten.

^Iber Ratten fte einmal baß S'euer, fo fonnten ]ic Söpfe, tiie

ibre gefc^icften Ringer auß bem fnetbaren !3'on formten, im Ofen

brennen \mt in biefen köpfen &laß f(^mel3en, auß benfetben

(Stoffen, t)ie ber 3ufall unter ber Sintoirfung ber flamme bereite?

3U ©la^ üerbunben t)atte.

'Öa^ erfte .^au^ toarb o^ne ^erfgeug erbaut, ^en erften

^erb f(^enfte tcn ^cnjdycn t)ic Otatur. ©ein erfte^ ©cf)iff roar

ein '^lof3 au^ ^aumftämmen mit '^utm nnb ©(^lingpflanjen

tjerfnüpft. (Seine %te unb "^aQtiQcvätc voavcn o^ne fünftlidic

Hilfsmittel auS natürlicl)en ©ingen 3ufammengefet3t. <$:$ ift tcin

3tDeifel: "^lle i)icjc ©inge, t)on ber funftfertigen ^anb beS Ur=

menfc^en geformt, toaren rcgelre(^te tecl}nifd)e (T'rftnbungen/ )dn

©eift \)at fie uorgefe^en, nad) feinem "ßlcn finb fie gema(^t. 3ag
bicfeS ^7Ia(^en aud) tcin Ö^nbroerf im neu3eitli(^cn (Sinn ober

gar eine Dnbuftrie getoefen fein, fo ift boc^ flar unt) getoi^: (£tn

"^tffe fonnte taß nid)t.

Unb ba^er muffen toir t>ie eingeu?ur3elte Qltaf(^auung jener

Äulturbiftorifer berichtigen, t>ie gemeint ^aben, erft t)aß ^erf3eug



crtoecfe t)a§ Ster gum '57lenf(^en. Tlein, ba^ ^crfgeug t)ermo(f)te

Öa^ nid)t, cß i\t Öer getfttge ^illc, bte ^bftdjt be^ €rfin&cn^.

T>iefe Q(bft(^t ^at it)r tetjtc^ 3tct nic^t in bem ©(^ajfcn bcr

^erfseugC/fonbernincttDa^gansanberem, tDOgubie^erfgeugc

unö ^7kfcf){ncn nur &ie oerbeffcrten Hilfsmittel finb, grunöfä^tic^

aber feinen neuen Beitrag geliefert ^aben.

©er ©run&3tDe(f ber 3!ec^n{f toar fc^on öa, alS ber '^llenfc^

t)aß Srfinben begann. Unb |et3t fragt cä ftc^ : ^aS ift Öcnn bCefer

©runbgtDerf ber 5^e(^mf? -

^ir fagten t)aß 3nnere, bie '^lbfi(^ten muffen tDir betrachten,

ni^t \)aß "^tußere, i)k greifbaren ©inge. ^orin liegt t)aß 3nnere

bei t)m Urerfinbungen? <iß liegt nic^t in t)m toten ©egen=

ftanben, fonbern in bem lebenbigen &tbvau^ bicfer ©egen=

ftänbe

!

7liä)t t)aß S;)anß, fonbern i)aß ^o^nen in bem S^anfc ift ber

Sxoed ber 'öanUd)nit. ^oburc^ unterfc^eibet fic^ aber i}aß „Ud)=

ni\(i)c -ZJ^o^nen" von bem /^natürlichen >paufen" ber Siere unt) ber

Urmenfc^en in ipö^len nnt Klüften? (Srft toenn tüir taß ernennen,

fe^en toir t)m 3vocd beS ^auenS.

©aS S^anß mit T>ad) unb S^enfter, Sür unb Ofen, ift ein

materieller ©egenftanb, ben ber i>orauSf(^auenbe Sec^nifer in t>cn

Sauf ber 31aturerf(^einungen eingef(f)attet l)at, um fie nac^ feinem

Tillen 3U lenfen, taß ^eif3t: um fie gu be^errfc^en, '^aß ©ac^ unb

t)ie '2S>änt)e 3toingen ^inb unb fetter an ber ©teile ^altjumac^en,

roo cß ber 'Menfd) gebietet, ^roft unb Slälte toerben ocr^inberf,

im ^o^nraum i^re ^irfung auszuüben, toetl bort ein Ofen an=

gebracht i\t, ber bem ^euer geftattet, fdnc rDol)ltuenbe ^cirme anß=

3uftrat)len, nic^t aber tic Umgebung 3U verbrennen,

5DaS Uiftct alfo i)aß tec^nifc^e ^auS? - <^ß fc^enft feinem

^efi^er t)ic '^oglic^feit, 3U tun xoaß i^m hciieht, wa^renb ber

^etpo^ner ber ^ilbniS t?om 3ufall gesroungen toirb, 3u tun voaß

er muß. 'Der 5öilbe ift ©flaue ber ?latur, ber erfinbungSreic^e

"^enfc^ i^r Herr!
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"^cev un& ^(üfe trennen t)aß 2ant) oom Sanöe. (Solange

e^ feine (Scf)iffe Qiht, bleiben bie '^enf(^en untertoorfen bem

©efe^ be^ 3ufall^: biefetben "^ac^te bet)errf(^en au(^ fie, bie

^ajl^er, 2uft unb Srbe be^errfc^en. X)a^@c^iff gibt ben'37lenfc^en

tu ^reil)eit auf bem Gaffer.

^cinc (Srfinbungi mai^t \mä i)m &c^antm ber materiellen

^rei^eit — t)m offenbaren 3tpe(f aller 2!cc^nif — fo greifbar,

at^ taß ec^iff.

Hiß Qllfreb So^mann i)k ,,U=1)eutf(^tanb" bauen lief3, tourbe

ber gan3en 'HDcH tiav: biefe Srfinbung befreit "Deutfc^lanb au^

ber"^a^t be^ Griten. Tla^bem ber Äapitän ^onig am 23. Qluguft

1916 fein ^^glücf^afft ^ä)iff" in tk ©etociffer ber ^eimat ge=

fteuert ^atte, f^rieb eine fc^toebif^e Seitimg*): „"©amit ift eine

ber tpunberbarften unb bebeutung^oollften D^eifen, von t)enen t)ie

^eltgefc^i(^te gu hevid)ten XDei% abgef^loffen ; ein großer

bebeutung^ooller @(^ritten ber für alle Tlationengleid) toimf^en^=

toerten ^reit)eit ber '^eere."

'TRan muf5 t)ie ^ef(^reibung teä %apitänä Äönig**) über

feine erfte ^a^rt mit bem Unterfee=^ra(^tf(^iff gelefen ^aben, um
gu begreifen, t)af^ ^ie 3bee ber ^e^nit ^id) nic^t erfüllt in bem "iöau

t)eß (öä)i^eä, — mag t)ieß and) ber tounberbarfte 'JHei^ani^mu^

fein, t)en jemals ein genialer '?7laf(^inenbauer 3uftanbe gebracht

^at. 'Öie 3bce ber 5!e^nif erfüllt fi^ erft in bem freien unb fü^nen

£eben, bo^ oermitteli? ber vorausgegangenen "Arbeit an ber toten

'JJlaterie gur ficgreic^en ^Oirflic^feit toirb. @ie erfüllt fic^ nic^t

in ber 'Tlla^d^ine, fonbern in ber ^reil)eit getoäljrenben Seiftung

ber OTZafc^ine, in ber ^ant) i^reS 2cntevß.

'^enn t)ic ^ogen brüllenb unb mit hartem "^uffi^lag über

t>en hebenden toten Körper Verfallen, ii:)n ju unoermitteltcn unb

rucftocifen ^etoegungen gtoingenb: „'^ei biefer fürchterlichen ^e=

*) »Nya Dagligt Allehanda.«

**) ©fe §af>rt Öer 'Deut^lanD. Uttftdn & (Eo., 33errin 1916.
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anfpru(^ung alter "^crbanbe", fagt Äonig, „fann man erproben,

toa^ für 'J^ateriat man unter fi(^ \)at ; ba getgt e:^ \\6), xoxt genial

bie Linien be^ ^oote^ fonftruiert ftnt), ba^ e^ felbft in fotc^em

ipej-enfeffet no(^ ^a^rt behält unb fteuerfä^ig W\W ^er t)er=

fte^t benn ettoa^ oom „"^Tlatertar', t)on ,,genia(en Sinien be^

^oofe^" ? ^em fagen bie 3at)Uofen S)thz\, ^anbräber unb ^ef5=

apparate cttoa^ t»om ©inn ber 3^e(^m'f, toenn er b(oJ3 ftaunenb

unb fopff^üttetnb m bfe 3entra(fommanbofte{{c etne^ Unter=

feef(^iffe^ ^fnembtfdt? @ie fagen i^m no(^ ni^f^ t)on ber

lebenbigen Sie^nif. (Srft toenn man bie ©(^icffale im ©eift

mit erlebt, W ^onig auf feiner erften %<x^xX xa^ Unbekannte

mit feiner ^elbenf^ar bef(^ieben toaren, bringt man in^ 3nnere

ber Se<^nif zxw.

Äompaffe unb "^TTanometer mögen '^c^^ %\xo^z t>t^ ^ef(^auer^

bur(^ Vxt ^o.\x\)txU\X unb ben ©lang ber feinme^anifc^en "Arbeit,

bur^ "^xt ©enauigfeit if)rer "JT^ellungen erfreuen. Qlber fie bleiben

falte, im ©runbe (angtoeitige pl)pfifaiif(^e ^'P'^qxgXz, beren te^=

nif^e^ 5Defen man erft üerfte^t ViX\^ lieb getoinnt in ber furc^t=

baren 7io\, t>xt einer ©c^ar t)on IJTtenfc^en bro^t, W fi^, xxx ber

Siefe be^ 'JHeere^ abgef(^loffen oon aller CRettung^mögli^f eit, )<x

preisgegeben "^txx unbarm^ergigen ^o^ren feinbli(^er ©efc^ü^e,

bur(^ bie Surfe ber ^laturgetoalten bebrol)t fef)en, ©ctoalten, W
bem fü^nen Unterfeefa^rer in allen (^rfen unb Snben auflauern

unb x^xx mit un^eimli^er "JHac^t xxx ber ^infterniS beS 2öafferS

umftriden.

f^oxx mu^ fi^ oorftellen", fc^reibt ber Kapitän Äönig,

„'ii(x^ man im gctau(^ten 'iöoot ni^tS tr)eif3, ni^t:^ fie^t, feinen

anberen Qlnf)altSpunft ^at, als ben3eiger beS 5!iefenmanometerS.

ipört "^a^ auf ricbtig 3U funftionieren, bann X<xy>'^\ man tjollig im

Ungewijfen/ (?r bef^reibt, u)ie fie xxx ein(Sanbloc^ geraten toarcn:

„^xxx 3U bummeS ^etou^tfein . . . nichts gu feigen au^er bem

etoigen '^btoärtSflettern beS niebertrac^tigen 3eigerS t)or bem

toeißen ^latt/ @ie \X<idXtxi xxx einem i!o(^, baS auf ber ^arte
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nid)t vorQc^cid)mt war. 1)er Äapttän tDill ben ^cfct)l gum '5luf=

fteigcn cjebcn, E>a fäUt fein ^(irf „auf bcn Äretfctfompa^, bcrmit

feiner leife jurfcnben fc^u)ar3=tDei^en ©^eibc fonft immer fo tvö\U

U'(^ in feinem oon innen beleuchteten Öet)äufe F)ängt''. Qlber Der

5^ompa|5 „ift uerrücft getoorben unÖ bre^t fi(^ in gucfenben ©töfeen

ipie irrfinnig unauft)C)rHc^ um fic^ felbft . . , ber Teufel mag u)ijfen

au^ vocld)cm ©runbe". 3n folc^en '^ugenbiicfen erfaJ3t man ben

<5inn ber "JTlanometer unb .^ompaffe aiä ^rei^eit^bringer be^

(Seefat)rer^ im Kampfe mit ber unbcinbigen ?latur!

„3'rei^eit!" — toa^iftber ©innbiefe^begaubernben'S^orte^?

^rei hin id), xocnn id) tun fann xoaä id) xoiU. ^rei bin id),

wenn id) O^Iögh'^feiten finbe, meine "piäne ber blinben Tlatur,

bem "^^^ec^ani^mu^ i}c§ BufaUs: aufsujtDingen. 'X)cr ©eift u)iU

tm X)ingen feinen ©tempcl einprägen: taä ift ber @inn ber

g'rei^eit*).

Unb toeil un^ t)ic Tiatm in Letten geboren ^at, be^^alb er=

xoad)t mit bem ^^unfen bes? ©eifte^ tic 3bee ber ^rei^eit über

t>ic Tlatur: t)ic 3bee ber Sec^nif.

3ebe nmc (Srjinbung fügt einen neuen ^rei^eit^grab ju ber

mit bem ^ortfd)ritt ber S^ec^nif errungenen ©tufe ber g'rei^eit

be^ '33Ienfc^engef(^(ed)te^ f)in3u. ©ooiel '3n6'gh'(^feiten, bem £auf

ber 51atur gu gebieten, fooiel Ätaffen t)on(?rfinbungen, fotJielQtrten

ber ;, materiellen ^reit)eit".

Die 21atur oer^inbert un^, ben C^^aum in beliebiger ^eite

unb mit beliebiger @ef(^tDinbigfeit 3u bur(^freu3en — , bie^ec^nif

erfämpft biefe '^J^öglic^feit burc^ @^iff unb ^agen. "Die ^latur

uer^inbert un^, Gräfte von beliebiger Otärfe in ^etoegung 3u

fetjen, um ^ic 'JTlaterie gu be3triingen — , t)ie 5!ec^nif erfämpft un^

biefe '33Tögli^feit t>md) ^afferrab, "Dampfmaf^ine unt> 'JHotor.

*) (2ß (janDett fic^ um '^rei^eit 3 u ettpaef, ntd)t um frei fein » n etxoa^ :

3tpet entgegengefe^te 33egrtffe unter Demfelben ^ort! ('53g(. mefn oben ge=

nanntet ^ucf).) §ref ^eit über Die Tlatur, nfcf)t fref fein pon Öer Tlatur ift

gemeint.



P^ttofop^te ber Se^nif 19

?)ie Tlatuv üerf)inbert utio, na(i> Untergang Öer ©onne 311 fef)en —

,

Öic 3!e^nif crfcimpft ba^ 2id)t t)urc^ ^acfetn, .fersen, Rampen unÖ

fünft(i(^c ^li^e. Unferc ©inne ftnb 3U fc^toai^, um in Die ^erne

311 feben unb 311 ^oren, 3U \d)xoa^, um bie Thinge au^ beliebiger

Tld^c 311 crfcnnen — , bie iS^e^nif \d)mH \mß ^crnro^r unb ^er=

gr6J3erimg^gta^, ^ern^orerunb g'unfcnfpre(^er, ^ic t}aß ^«-mögen

ber 'Jöa^rnefimimg faft unbegren3t ertpeitern.

'Die Ttatuv ift geisig. <Sie f^enft un^ him Q3ron3e, himn
©ta^l, fein &ia^, hin Porseiian; it)re ^rofamen genügen ni^t,

xmß 3U ernähren — : Bergbau unb ^üttente^nif, Qlcferbau= unb

'^^iefisui^ttei^nif erfcimpfen ber ^lenfc^^eit bie^reif)eit 3um£eben

unb t)ie 7RÖQUd)feit, f)aß Seben toeit über tk ©vcnsen fortsufe^en,

tic tiaß biintc <öä)idjai tuvä) sufäUige "Dofein^bebingungen ber

^enf(^^eit tt>ie t)cn Sieren unb "pflansen auf ber (?rbe geftecft l^at

O^ne t)m beftanbigen Äampf um t)k ^rei^eit, obne t>it voU=

fommene SnttPicflung ber 3^e(^nif würben tpir ein h'im.merli(^e^

"Safein führen unt beiseiten 3ugrunbe gef)en. 1)ie3bee ber3!e(^nif

— lebenbig in'jniUionenponSrfinbern, in'?Hinioneni>onfd)affen=

t>en Se^nifern alter Berufe — betoa^rt t)iz "JJlenfc^^eit vov biefem

<3(^icffa(. Tlur an gan3 finfterer, bur(^ "^ftenftaub un^ ^ü(^er(atein

oerfnö^erter Öeift fann fi(^ vov ber ^rfenntni^ t?erfd)U'e^en, ^a^

l)ier ein geiftiger Wille am 5Derfe ift, ein überperfönlii^er, etoiger

3tDerf erftrebt toirb, ber ebenfo tDertüoU i]t, wie ber 3voed i>eß

^ijfen^, ber 3n?ecf ber Äunft unt) ber 3voed t)eß :Ke^tä.

Tieben t)ie brei großen, bi^^er u)iberfpru!^^to^ anerfannten

Äulturibeen ber 5öa^r^eit, ber O^ön^eit unb ber ©ere^ =

tigfeit tritt t)ie 3bee ber ^rei^eit, ber ^tac^t t)eß ©eifte^ über

t)ie '35Iaterie.

Unb toenn toir no(i)maU l:)ineinbliden in t)aß 3nnere ber

"3Ilenf(^enfeete, in ber t>ie treibenden Greifte ftecfen, t)ie alleß

fc^opferifc^e^erf ^erüorbringen, fo finben toir anä) bei berS^e^nif

ein Urgefü^t, t}aß \id) mit ber 3bee, mit bem begrifflich erfaßten

2xoede t?erbinbet unb t>ie Duelle ber "^egeifterung ift, mit ber fic^
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aüc Qcniaim (Schöpfer fi'ir {i)r -2}erP opfern: i)aß ©cfüf)t Der

%iß @raf 3eppe(tn am 10. Tlotjember 1908 t)or Dem 'öeut=

fc^en Äaifer in bie £üfte ftieg, t)ur(^3itterte bi'efe^ ©runögefübl

Der Sec^nif bte erftaunte ^enge unt) ma(^t e^ beQvcifiid), öaf^

Äatfcr ^il^etm in bie ^orte au^bra^

:

^(S^ Dürfte vool)\ nid)t 3Uoic( gcfagt ^cin, Da^ n?ir ^eute einen

Der größten 'JJlomente in Der (Enttoicftung Der menfc^({(^cn Kultur

erlebt \:)abm. 3c^ Danfe ©Ott mit allen 'Deutfc^cn, Da^ er unfer

^olf für tDÜrDig erachtete, @ie (Den ©rafen 3eppelin) Den Unfern

3U nennen!"

'Die "^lufgabe Der "ß^ilofop^ie Der S'ec^nif fann feine anDerc

fein,at^: Da^ gefamte in Der©efc^ic^te entfaltete tet^nifdje ©Raffen

unD 2ehcn im 2id)t Der 3Dee Der m.ateriellen g'rei^eit 311 erblicfen,

imD auß Diefer ^vUnntniß ^erau^ Da^ ^er^ältnii? Der ^ec^nif

3U Den Drei übrigen 3Deen: Der ^a^r^cit, S^ön^eit unD Öere(^=

tigfeit, in "^Ibfii^t auf Den ©efamt3U)erf Der Äultiirgefc^i(^te über=

t)aupt 3U beftimmen.

3n ipinfic^t auf Diefen SnD3tDecf finD alle 3Deen — aud)

^a^rl)eit, @d)on^eit unD CRec^t - '33Iittelu)crte, feine @elbft=

3tDecfe. T>ie veraltete Äulturp^ilofop^ie toirft Der ^ec^nif t)or,

fie fei ein „blo|3er Mitteln) ert"; ^ie jd nur Die "Dienerin oDer gar,

voic \id) ein fomif(^er ©c^arfri^ter Der ^e(i)nit*) au^Drücft, „Die

Kellnerin" Der ^ö^eren geiftigen 3tDecfe, namlic^ Der ^ijfen=

f^aft, Der Äunft unD Der D^ed)t^pf(ege, 5'e^nif, fagt man, fü^re

bloß 3ur 3it>ilifation, ni(i)t aber 3ur Kultur, - .Kultur fei ^ijfen=

f(^aft, ^unft, 0^e(^t unD SReligion. "Die Kultur toürDc evoig be=

fte^en, aurf) toenn fic^ DieSe^nif nic^tüberDen^armlofen©etDerbe=

betrieb Der guten alten 3eit ^inau^ enttoicfelte, ja fie tPÜrDe bejfer

befte^en o^ne Die getoaltigen g'ortfc^ritte Der neu3eitli(^cn Se(^nif,

Die Der ;,e(^ten' Kultur, toie Dicfe 5!eute he\:)(inipten, wenig nü^en,

*) ^err 3afob ec^tcaD in Öcr „Zar, 8. 3ai)rg., <ö. 197 ff.



t»o^( aber, xomn cä fo toeitergc^t, bett Untergang bereiten müJ3te.

©tefc '3}Tttte(rDert^anf(^auimg von &er 3^e(^nif ift ni^tä anberec^

aiß öa^ ^efenntniö dncä befd)vänUm ^ori^ont^. ^üröen Öfe

flugen £cute einfe^m, t»a^ auc^ '^Oiffcnfc^aft für fic^, Äunft für

jt^/ D^ec^t für ft(^ fein ©etbftstoecf fein barf, ba|3 biefe 3tDecfe oiet=

met)r gitfammentoirfcn muffen, um ein ^armonifc^e^ &anie^, eine

üoitoertige Äuttur unter bem ^0(^ften unb ein^i^en ©etbftgujecf

ber t>oUfommenften geiftigen Perfönlic^feit, b. l). ber ©otte^ibee,

l^ert)or3ubringen, unb tpürben fie t)aä nötige ^erfta'nbni^ für i)ie

^e^nit ()aben, fo fonnten fie fid) überzeugen, ^af^ t)ie '^oiU, xoel^e

t)aä tec^mf(^e <S>d)a\fen in ber 5\;ulturgef(^i(^te fpiett, von berfelben

^ebeuvung für t)a^ @an3e ift, wie tiaß tDiffenf(^aft(i(^e ^orfd^en,

t)aß fünftterifc^e Silben iini) ^aß ©treben nac^ D^ec^t. So ift t)ie

f)0(^fte 3ett, t)a^ bem f(affif(^en >pumani^mu^ f(ar gemai^t toirb,

baf3 jcbenfaU^ loir 'Deut\d)en hie 3bec ber materiellen ^rei^cit,

ber 'Ma<i)t be^ &ei\teß über hie Tiatnv 3U ben i)ö(i)ften ©ütern

ber ^enfi^^eit 3af)(en, unh ba|3 u?ir feine £uft ^aben, haß '^c<S)t

auf "^^ertDirflic^ung biefer 3bee hiS in alle 3ufunft hen Q3riten

3U überlaffen.

Waß ift ei t>enn, wai Sngtanb in ben legten Dier^unbert

3a^ren gro^ gemai^t \)qX ? T>er Snglänber toar begeifterter 5^ed>=

nifer, @r erfcimpfte fi6:) hie materielte ^reit^eit, hie für alte ha fein

follte, nur für ©eutfd)lanb nis^t ha vocr, toeil hie he\\if6:)en 3bea=

lifien auf il)ren ^üc^ern fc^liefen.

Tixxn l)ai fi(^ hai "Deutfi^lanb heß 3ujan3igften 3a^rl)unbert0

eine^ anbercn befonnen. "^uc^ tpir erfreuen im^ ber '^a6)X, hie

hen "^^lenfj^en 3um9i^rrn berTlatur beftimmt, in fteigenbem'^Ha^e;

unfere 3nbuftrie hat fie in unferen ^efi^ gebrad)t. ©ollen t»ir

ben über unfere SnttDicflung von Tieih erfüllten ^einben 3ugeben,

hafif hex fraftoolle "^uffc^toung ber ^e6)ni^ unb Ijiermit ber ^ei(^=

tumX>eutf^lanb^ bembeutf(^en3beali^mu^tpiberfpri(^t? ©ollen

wir reumütig hetennen-. 3^r ^abt gan3 rec^t, ^o^ere ©eifte^=

futtur - unb toir "Deutfc^en finb hie S)üXex berfelben - pertragt



22 3fc^immer, 13^f(ofopf)fe bcr ^ec^nif

f((^ nt(^t mit Öem maten'cUen ©etriebe ber Gräfte, ba^ btc auf=

ftrcbenbc ^c^nff in ^ctDegung ftt^tl

3ä) meine, biefcf) 'Dogma tcv guten attcn 3eit muffen wiv

in 3!rümmer fd^tagen, toenn un^ in 3ufunft ein *ßia^ an ber

@onne he\d)ict)cn fein foU, toenn unfere Kultur mc()r fein foU a\ä

ein btutieerer .^(affi3i^mu^. ^ir braiK^en un^ nur auf ^i(^te

gu befinnen. C^r toiiröe 3ungbeutf(^(anÖ au(^ beute toieber gu=

mfen: ;,'^uf 3um Kampfe mit t)en "^Hä^ten ber ^irfii(^feit!"

(iä entfprid)t ^i(^tef(^em ©eifte, bem ^^©eifte t)eß S^ant)einä",

wenn voiv eine .Kultur bouen, hei ber fein ©lieb 3um ©angen

fe{}it, eine Äuttur, geftütjt auf t>ie vier eroigen 3been:'^a^r^eit,

<öd)ön\)eit, ©erec^tigfeit unb — g'rei^eit!

(J. <S. ?7l(tt(or & eohii, Äönfglfd)c f)ofbu<^Ör«cfctri, Scrlfn







^rü^er erfi^ienen:

im

3entralinftitut für ^rgte^ung xint)__= Unterrii^t=====
^c^t ipffte fn efnem 35anÖe OT 5,-, gebunöcn OT 6,25

^^fefcr ©ommctbanD foUte, fo [(^reffet baS Siferartf^e 3entroIMatt,

toerf, EiaJ3 bo^ 3cntra(fnfttfut für Sr^te^ung unb Unterrfcf)f au^ tDefferen

päbagogtfc^en Äretfen bt'e von f^m an ben ^©eutfi^en 'Jibenben" oeranftaftefen

tpertPoUen Vorträge anerfanntcr ©ete^rfer t>uvd) bfefe

©ommtung jugängUc^ madjt. — ©fe einjcfnen iö^f*^ enthalten:

®ie neuere ©prai^tpiffenfc^ajt

unb ber beutf^e Untennrf)t
^on Profeffor Dr. © ü 1 1 e r 1 1 n, ^rcfSurg f. 33ref^gau. !ßref^ 50 Pf.

<?\cr 53erfaffer legt in großen Sögen b(e Cntoirflung ber neueren ©prac^tpijfenfc^ap &or mit
'^-' bem Siele, bte beufft^e Sprachlehre auä ben ^cffeln ber lofeinifc^en ©ram*
mafif unb oeralteten Sogif ju erlöfen. €r bemäntelt bte ©afjlc^re unb bie anberen Seile ber

©rammatif toie bie nic^fgrammotifc^en ©ebiete unb bietet ben©eutf(i>le^rern reiche Anregungen,
inaii> b. 2Jlonaf^f(^riff f.

i)öi). ©c^ulen.

Seutf^e SDortfunft unb beutf^e Silbfunft
^on Profejfor Dr. 5D a e ^ o t b f , ^aUe a. ©. "ßveiS 50 Pf.

£T\en beutfcfien Unterricht »on ber <3eite berÄunftgefc^ic^te ^er au^jubaucn unb ju oer»
^-^ tiefen, hat jic^ ber 5)erfojfer olö Qlufgabe ge^teüt Sr jcigt an auögetDäf)lten Scifpiclen

au* ben großen SeitobfAnitten reqftcn fiinftlen'fc^en £ebenö in ©cutfc^lonb bie Art ber fünftfgen

«e^anblung beö ©eutfc^unterric^t«. Sopr. Seiffc^rJft f. DJealfc^ultnefen.

Sie fünftlertf^e '^orm be^ ©icf)ttx)erN
'Bon ©e^. ^ofrat Profeffor Dr. 2D a f 3 e r , ©reiben. Prcf^ 50 Pf.

^Lt Ortung be« tünftlerifc^en 0efuf)l^ bei ben Aufnc^menben, (Erjie^ung 3U »crtieftem
^^ Äunjtocrftönbniä, ©elbftbejlinnung bei ber Betrachtung bic^terifcfter Äunftroerfc ift

bai Siel, t>ai bcm '33crfopr tiorfcf)aiebt unb ju beffen Srrcicpung er eine Sei^e oon 2Dinfen gibt.

©ie Au^fül)rungen ftnb in^altlic^ l>o(^bebeutfom toie in ber gorm oortrefflic^.
31. b. Seitfc^rift f.

lotein. ©e^ulen.

*35ertag (^. ©. ^itttcr & ©o^n, ÄgI. ^ofbu^^anölung, Lettin



©eUtfcf)e 3?enaif]anCe iSetrat^tungen üb«- unfere fünftfgr »fl&ung

^on &ei), CRegCerung^rat Profeffor Dr. 53 u r D a d), Berlin, "ßrcii TH 1,50

<7\cr ^«fofffr belcu(f)trt e(nge^enb ben 23egT(ff Kcnofffance narf) allen Kfe{)tungen unÖ fpr(<|f
•^-^ Bte Hoffnung öu^, öaß nac() Öem Är(egc eine ,Ö»utfrf)« Äf naCffancf * erblüljen toerB«,

B{t Die Beutf(f)e QDefen^art nocf) reiner unb felbftänttfger jum ^u^Brutf bringen rorr&r.

Cr jlef>t Öarau^ SorÖerungen für Bte tiinftige ®eftoItung Öer bö|>eren @4)ulen, Ö(f ber Tugenö
ben burd) ben ^rfeg enoectten &tift tlntt neuen £ebentf ber nationalen ^iebergeburt einffogen foU.

^eutf(f)e ®(^nle.

?)ie beutfc^e53olf^funDe unb öer Deutfc^e Unterricht
^^on Profeffor Dr. oon öer Sepen, OTünt^en. PrfW 50 J3f.

<5^er '33erfaffer regt an, tien Unterrfe^t (m beuffi^en 'Jluffa^ Baburd) ju erfrtf*en, tiab b(e @(^ültr
^-^ t)on ^rau(^ unb ?lrt i'^rer ^eimai ersäbleii unb aui ben überretdien <Sd)ahcn oon ®oge,
a7lär(^en unb 53olt«Heb ft^fipfen. ©fe ^olf«funbe fönntc bo« reAte 0Ie((^geiD((^t
jvlfc^en ber Pflege be4 (Eigenen unb be4 S<^emben in ben &(f)ulen i)erbe{fu()ren.

©(^ulblott b. Pr. eac^ftn.

©a^ ^umaniftifcf)e unb Da^ politifc^e Crgie^ung^*

ibeal im heutigen ©eutfct)[anb
^on Profeffor Dr. © p r a n g e r, Sefpsfg. Prd« 50 Pf,

3n BCefcm ^tft icirb bie jeifgemäße ^rage erßrtert, ob tia6 Dbeal ber adgemetnen
OTenfcficnbtlbung, iai Im 19. 3al)rf)unbert über allen ©tufcn ber beuffc^cn ©(f)ule ge»

ieuci)tct i)at, unter bem 3ei(i)en ber neuen pol{tif(i)en £age X)eutf(i)lanb4 nocf) im @(f)ulitiefen

aufre<i)t erhalten bleiben fann. T>er 53erfaffeT jeigt t>en 2Deg, bie ölten Dbeole mit ben

neuen ju ocrfnüpfen unb fd)einbar feinbli^e SDiBerfprut^e in einer böseren gorm BeÄ

£eben^ ju »erföbnen. ?la<f) B. SeiA^boten.

®ie beutfcf)e Äultureinl)ett im Unterrict)t
"Con Profeffor Dr. e p r e n g e l, ^ranffurt a. OT. PreW 50 Pf.

(T\er ^erfaffer jeigt, role Bie boc^fiefjenBe jTttlic^e Äultur ©eutfi^lanB« ni*t fremBcn Urfprung«^
ift unB wie fie, vor allem im 19. 3a[)rf)unBcrt, eine beBeutfame 5[Jertierurtg unB ^«itärfung

erfahren ^at. X>arau« folgert er für Ben Unfcrrirfit, t>a% Bie Beutfebe Sultureinbeit fünftig Bie

@runblage unferer &e{fte^bilbung bilben muß. 53or allem muffe blc bobere <5^ule
an ber ^ant Ber beutf(^en £iteratur unb Äunfi ein jufammenbängenbf< 23ilb Ber BeutfÄen

Äulturentroirflung geben, ©le ©(^rift bietet boföt gai^Ireif^e 2Dlnfe unb »eifi bem beutf^en

Untcrritht neue f(f)öne 'Aufgaben. £iterrtr. 3entralblatt.

©ie ^ebeutung unfere^ flaffifcf)en 3eita(ter^ für

bie ©egenroart
^on ProfejTor Dr. Ä a r ( 3 o e t, 33afef, PrcW 50 Pf.

<?\ie seitgemäße feffelnbe ©e^rift roenbef fiefc an alle ©ebilbeten unfere« Q3oIfe«,
^-^ Bie Braufjen »orm ^einBe oBer Babeim Ben fur^tbaren (Ernft BeÄ 2Dclffrtcge« Bur^»«

leben, ©eittooll unb anjfebenb erörtert Ber ^^erfoffcr Bie l)obe ScBeutung Ber bcutf*en Älafflfer

für ben (begcntpart«menfci)en. ©icger bleibt, fo roirb gcfagt, nier Bie fiärfften Q^eroen, B. i).

ben ffärfftcn 2Dtlleri bat. Diefe Äraft, Bie alle ©eutfdien burrfiBringen muß, wirb geftärft bureb

bie £cbre ber Älaffifer, beren £eben unb ©rftaffen immer Äampf toar unb bie unermüBli($

forberten, bem 3beal ©enuß, ©lücf unb £eben oufjuepfern. 7ta^ b. 3elg. Äurfer.

•^^erlag <2Jö. Mittler & ©ol^n, Ägt. ipofbu^^anblung, 53ertfn
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